
Uber Rhodanoxykobaltiake. 
Von 

E. MASCETTI. 

Im Anschlufs an die vor kurzem erschienene Mitteilung von 
A. XIOLATI ,,Uber Rhodanat.okoba1tiake" teile ich in folgendein die 
Resultate einiger Versuche mit, die ich auf Anregung des Hrn. 
Dr. MIOLATI selbst ausgel'iitirt habe. J .  v. ZAWIDZKJ~ und unab- 
hangig von ihm MIOLATI hatten beobachtet, d d s  durch Oxydation 
mit Luftsauerstoff einer ammoninkalischen Kobaltlijsung bei An- 
wesenheit von Rhodanammonium mit Leichtigkeit schwari-griine 
Verbindungen entstehen. 

Trotzdem bis jetzt von diesen Korpern keine Analyseri mit- 
get.eilt worden sind, so kiinnte man wohl im voraus sagen, d d s  sie 
tler Klasse der Oxylrobalt,iake angehoren , deiin die Entstehungs- 
bedingungen und die Zersetzbarkeit durch Wasser sprechen diifiir. 

1. Durch eine stark amnioniakalisctie Liisung von Kobaltosulfo- 
cyanat Co (Scy), und iil)erschiissigeni Rhodanrtnimonium wurde ein 
Luftstrom geleitet, nach kiirxer Zeit schieden sich nus der braunen 
Losung schwarze, wohl ausgelddote, eiuige Millimeter lange Kry- 
stalle ab. 

Nach mehreren Stiindeii wurden sie scharf abgesogeii und durch 
Schwemmen, zuerst mit absolutem Alkohol, dann mit Ather, mog- 
lichst yon Mutterlauge befreit. 

Nltch dem Troclmen zwischen E'liefsspapier 'warm die vorlier 
schon gllnzenden Krystdle nmtt und dunkel grau-griin geworden. 
Beim langeren Stehen an der Luft nehmen sie alhnahlich eine riit- 
liche Flrbung an, iridem sic gleichxcitig Ammoniak verlieren. Die 
Analysen wurden mit miiglichst rasch getrockneten Krystallen aus- 
gefiihrt., die iinmer von verschiedeiien Darstellurigen herriihrten. 
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0.4882 g Substanz gaben nach dem Gliihcn vor dem Geblase bis zur Ge- 

0.2732 g Substanz in SalzsLurc geliist und mit, Kalihydrat :rusgefiXllt gaben 

0.6108 g Substanz gaben 0.1760 g Co,O,. 
0.3638 g Substauz gaben 0.1018 g Co,O,. 
0.3859 g Substanx wurden in verdiinnter Essigsiiure aufgcliist, mit Silber- 

nitrat versetzt und dann schwach mit Salpctersiiurc angesauert. 
Das Silbersulfocyanat wurde bci 110O getrocknet. 

wichtakonstanz 0.1400 g von Co,O,. 

0.0787 g Co,O,. 

Es wurden somit 0.4638 g AgSCN gewogen. 

Oder auf 100 Tcile umgerechnet: 
6. 0.3800 g Snbstane gaben 0.4507 g AgSCN. 

- 
Gefiinden: Ikrechnet fur 

Co,O,(NH,),(SCN), : 
c o  = 21.2 21.2 21.2 20.6 21.3 
SCN = 42.1 41.5 42.0 

2. Es wurde Kobaltnitrat statt Kobaltsulfocyanat angewandt, 
sonst wie unter 1. verfahren. Die abgeschiedenen Krystalle waren 
nicht so schiin ausgebildet, wie die vorher erwahnten, sie htrtten 
eine schmutzige, olivengriine Farbe, und zersetzten sich vie1 leichter, 
indem sie deutlich nach Ammoniak rochen und ziemlich rasch eine 
rotliche Farbe annahmen. 

Die Result,ate der Analysen sind die folgenden: 
1. 0.6042 g Substanz gaben 0.1708 g Co,O, 
2. 0.3187 g ,, ,, 0.1904 g AgSCN 
3. 0.4818 g ,, ,, 0.2909 g AgSCN. 

Gefunden: Rerechnet fiir Co,O,(NH,),,(SCNkCNO,),: 
CO = 20.8 21.1 
SCN = 20.9 21.1 20.7 

Qualitativ wurde die Anwesenheit des Salpetersaurerestes nach- 
gewiesen. 

3. Urn zu sehen, ob sich eine dem soeben analysierten Salze 
annloge Verbindung mit einem Sohwefelsaurereste an Stelle der zwei 
Salpetersaurerndikale bildete , habe ich eine ammoniakalische Lo- 
sung von Kobaltsulfat uiid Rhodanammonium mit Luft oxydiert. 
Die gebildeten Krystalle sahen und verhielteri sich denjenigen, 
welche vermittelst dem Kobaltsulfocyanat erlialten waren, ganz ahn- 
lich. Eine qualitative Priifung zeigte in der That, dak darin nur 
Spuren von Schwefelsaurerest anwesend waren, was durch die Un- 
mogliclikeit einer griindlichen Reiniyung der Krystalle leicht zu er- 
klaren ist. Die quantitativen Restimmnngen bewiesen , dafs auch 
in diesem Falle ilas Oxykobaltaminsulfocyanat entstanden war. 



1. 0.4442 g Substanz gaben 0.1258 g Co,O, 
2. 0.5106 g ,, ,, 0.6078 g AgSCN 
3. 0.4174 g ,, ,) 0 . 7 1 4 0 g  BaSO, 

Die Schwefelbestimmung wurde nacli LIEBTG durch Schmelzen 
mit Kali und Sdpeter ausgefuhrt. 

Auf 100 Teile umgerechnet erhalt man: 
Gefunden : Berechnet fur Co,O,(NH,),,(SCN),: 
CO = 21.3 21.3 
SCN = 41.7 42.0 
S = 23.5 23.2 

Die Abscheidung der Verbindung Co,O,(NH,),,(SCN), statt einem 
clem vorher erhaltenen Nitrat analogen Sulfa,t Co,O,(NH,),,(SCN),SO,, 
konnte leicht Veranlassurig zu verschiedenen Spekulationen uber 
die Verteilung der sauren Gruppen in dem Oxykobaltaminmolekul 
geben. Indessen finde ich, d d s  vor der Hand besser ist, einfach 
anzunehmen, dafs das Oxykobaltaminsulfocyanat sich abscheidet, 
weil unter den Versuchsbedingungen die schwerloslichste Verbin- 
dung ist. 

Rom, Istitzctio ohk ieo ,  April 1900. 

Bei der Redaktion eingegangen am 2. Mai 1900. 




